
Impulszentrum Holdenweid

Einsätze für Freiwillige

Bereitet es Ihnen Freude, für Menschen ein Umfeld zu gestalten, das schön und inspirierend wirkt? Haben Sie
Erfahrung in Reinigungsarbeiten? Suchen Sie nach Wegen, wie die Reinigung und das Putzen zu einem
achtsamen Umgang mit sich und dem Umfeld beiträgt? Das Impulszentrum Holdenweid bietet ihnen in einer
kreativen und unkonventionellen Umgebung Raum, um freiwillig mitzuwirken im

Care-Team
Die Gäste der Holdenweid sollen ein Umfeld vorfinden, in dem sie sich wohl fühlen und das gleichzeitig
anregend für die persönliche Entfaltung ist. Wir verstehen die Pflege der Räumlichkeiten nicht als lästige
Pflicht, sondern als essentielle Pflege sowohl unserer inneren als auch äusseren Räume. In unserer
Einstellung zu der Pflege unseres Umraumes widerspiegelt sich nämlich immer indirekt unser Umgang mit uns
selbst. Zudem soll die Natur als Ebenbild von Entfaltungsprozessen auch in den Innenräumen erlebbar sein.
Je nach Jahreszeit fertigen wir individuellen Blumenschmuck an.
Wer wir sind
Das Impulszentrum Holdenweid ist ein Zukunftslabor, das einem ganzheitlichen Ansatz folgt und Angebote im
Bereich Lebensgestaltung, Kultur, Umweltentwicklung und Forschung anbietet und permanent
weiterentwickelt.
Ihre Aufgaben
Sie helfen mit, dass sich die Gäste bei uns wohl fühlen. Dazu gehört die liebevolle Pflege der Gästezimmer
und der Räumlichkeiten, die von ihnen genutzt werden.
Ihr Profil
Sie haben einen Sinn für Ordnung, Schönheit und Pflege.
Sie möchten das Reinigen nicht als lästige Pflicht, sondern als achtsame Tätigkeit erleben, die dazu beiträgt,
dass unsere Umgebung innere Ordnung, Frische und Schönheit ausstrahlt.
Sie möchten Wege finden, wie das Putzen sinnstiftend und freudvoll werden kann: Cleaning has Meaning
Sie interessieren sich für Wege, wie das Reinigen umweltschonend erfolgen kann.
Wir bieten
Regelmässige oder projektspezifische Einsätze
Eine sinnstiftende Arbeit und soziale Eingebundenheit in einem zukunftsträchtigen und nachhaltigen Projekt
Eine sorgfältige Einführung und Weiterbildungsmöglichkeiten
Mitwirkungsmöglichkeiten unter Anleitung im Bau-Team
Einsatznachweis DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT
Vergünstigte Teilnahme an Impulsveranstaltungen

Interessiert? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme
Impulszentrum Holdenweid | Holdenweidweg 19b | 4434 Hölstein | www.frequenzwechsel.ch
Philippe Häni | 079 751 56 75 | philippe.haeni@frequenzwechsel.ch

Raumpfleger/innen
Das Putzen als essentielle Pflege unserer selbst kultivieren

Wir suchen für ein freiwilliges Engagement


